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Ab ins
Ausland!
Interkulturelle Kompe-
tenz sei für Jugendliche
«extrem wichtig», sagt Da-
niela Hälg vom Jugend-
austausch-Dachverband
Intermundo. SEITE 35

«Ich glaube, dass die Zukunft sozialer wird»
BERNER ZUKUNFT Allzu rational und marktwirtschaftlich kamen Thomas Göttin die «Zeitpunkt»-Szenarien über den Kanton Bern im Jahr 2040 vor. Trotz Stadt-Land-Graben glaubt der Stadtberner
SP-Co-Präsident an eine Ära der Gemeinnützigkeit und die Ausstrahlungskraft von Berner Ideen. Ob sich seine Vision durchsetzt und wie sie sich rechnet, weiss auch er nicht mit Bestimmtheit.

Sie haben die «Zeitpunkt»-
Szenarien über den Kanton Bern
im Jahr 2040 kritisiert. Was fehlt
Ihnen in unseren Zukunfts-
bildern, Herr Göttin?
Thomas Göttin: Die Menschen,
ihr Alltag, der Zusammenhalt in
der Gesellschaft. Ihre Szenarien
entwerfen in meinen Augen ein
technokratisches Bild der Zu-
kunft: Grosse Projekte wie ein
Solar- und Windkraftwerk auf
der Grimsel werden gebaut, Ge-
meinden fusioniert, das Bergdorf
Gadmen wird aufgegeben. Was
die Menschen aber im Jahr 2040
beschäftigt, wie viel sie verdie-
nen, was sie feiern, das vermisste

ich bei der Lektüre. Ihre Szena-
rien kamen mir allzu aufgeräumt
vor: die Kunst ist in Bern, das
Theater in Thun, die soziale Pro-
blemzone in Wichtrach. Und der
Slogan «Eigenverantwortung, Ei-
genständigkeit, Beharrlichkeit»
der Stadtpräsidentin Ursina
Schwarz wirkt auf mich kühl und
rational. Die Vorstellung einer
Gesellschaft kommt darin gar
nicht vor.
Wagen Sie denn eine Prognose,
was die Bernerinnen und Berner
im Jahr 2040 beschäftigen wird?
Die Leute, die 2040 eine Rolle
spielen werden, sind ja schon ge-
boren. Man kann sich durchaus
Vorstellungen darüber machen,
was sie für ihr Zusammenleben
und ihr Wohlbefinden brauchen
werden. Man weiss etwa aus der
ökonomischen Forschung, dass
mehr Geld nicht unbedingt
glücklicher macht. Und dass die
Leute bei zunehmenden Ein-
kommensunterschieden weniger
gesund sind, erstaunlicherweise
auch diejenigen, die reicher
werden.
Für unsere Szenarien hatte die
Frage Priorität, wie der Kanton
Bern in Zukunft kostengünstiger
werden kann. Danach wird sich
dann auch seine Gesellschafts-
struktur ausrichten. Kümmert
Sie die Geldfrage nicht?
Die Frage, wie man den Kanton
preisgünstiger aufstellen kann,
steht für mich nicht im Vorder-
grund. Damit geht wieder so eine
marktwirtschaftliche Ordnungs-
vorstellung einher. Ich verstehe
den Kanton in erster Linie als
eine demokratische Einheit, als
Bürgergesellschaft, als System
der politischen oder kulturellen
Teilnahme und der sozialen
Bindungen, die ihn zusammen-
halten.
Erwarten Sie in Zukunft eine
Beeinträchtigung des Berner
Zusammenhalts?
Der Kanton weist heute eine ho-
he Dichte von Milliardären auf
und wird gleichzeitig von etwa
100 000 Menschen bewohnt, die
an der Armutsgrenze leben. Man
kann sich also durchaus fragen,
ob sich im Kanton Bern Reich

«Die Menschen sind schon geboren, die 2040 in Bern einer Rolle spielen, ich will wissen, was sie in der Zukunft beschäftigt», sagt Thomas Göttin. Keystone

und Arm noch weiter auseinan-
derlebt oder sich annähert. Ob
nur noch eine Elite Zugang zur
Kultur hat oder ob der Zugang
breiter wird. Ob sich im vielfälti-
gen Kanton Stadt- und Landkul-
tur gleichen oder noch stärker
unterscheiden werden. Und ob
die Secondos bloss Banlieue-
Probleme verursachen.
Vielleicht gibt es im Jahr 2040
gar keine Secondos mehr, weil
sie so gut integriert sind.
Das wäre ja schön. In Ihren Sze-
narien gibt es aber 2040 in
Problemzonen weiterhin soziale
Spannungen. Ich bin überzeugt,

Thomas Göttin,
SP-Co-Präsident
Stadt Bern.
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dass auch 2040 in der Schweiz
noch Secondos aus den unter-
schiedlichsten Kulturen leben
und unsere Gesellschaft berei-
chern werden.
Wenn Sie ein Zukunftsszenario
entwerfen müssten, wäre es das
eines sozialeren Berns?
Die jüngsten Abstimmungsresul-
tate drücken für mich eine Skep-
sis gegen Privatisierungs- und
Sparvorschläge und ein wachsen-
des Bedürfnis nach sozialer Ge-
rechtigkeit und Zusammenhalt
aus. In einem positiven Szenario
würde ich also keine sozialen
Unruhen unterstellen, wie sie der
Club of Rome vorausgesagt hat
und wie man sie in Griechenland
befürchten muss. Ich bin über-
zeugt, dass der Anteil der ge-
meinnützigen und genossen-
schaftlichen Organisationen zu-
legen wird gegenüber dem pri-
vatwirtschaftlichen Profitsektor.
Er ist schon heute wesentlich hö-
her, als man annimmt. Deutsch-
lands grösster Arbeitgeber ist mit
520 000 Angestellten die Caritas.
Genossenschaften wie die
Migros, Coop oder die Raiffeisen
weisen Milliardenumsätze auf.
Wir gingen bei unseren Zu-
kunftsbildern davon aus, dass
sich durchsetzt, was politisch
mehrheitsfähig ist. Ihr Szenario
der Gemeinnützigkeit dürfte das
Minderheitsprogramm eines
SP-Politikers bleiben.
Sie unterstellen in Ihren Szena-
rien, dass sich in Bern das Eigen-
verantwortungsprogramm einer
freisinnig-grünliberalen Mehr-
heitspartei durchsetzen wird. Bei
der heutigen FDP kann ich aber
derzeit kein Programm erken-
nen, mit dem sie die Mehrheit

BERN 2040

In vier Szenarien (nachzulesen
unter www.zukunft.bernerzei-
tung.ch) malte sich die «Zeit-
punkt»-Redaktion im Frühjahr
aus, wo der Kanton Bern im Jahr
2040 stehen könnte. Die Zu-
kunftsbilder lösten Zu- und Wi-
derspruch von Lesern aus. Eine
Haslitaler Klinik freute sich, dass
ihre Region eine Regenerations-
zone für Demenzkranke sein
werde. So sah es das Krisen-
szenario vor, in dem der Kanton
unter Druck einer Rezession

steht, aber darauf mit Reform-
schritten reagieren kann. Ein
Gemeinderat aus Gadmen am
Sustenpass wehrte sich gegen
die Aufgabe seines Dorfes, wie
sie das Krisenszenario über den
Fall einer Rezession ohne Re-
formschritte vorsah, und lud zur
Besichtigung seines Dorfs ein
(BZ-«Zeitpunkt» vom 26.Mai).
Der Stadtberner SP-Co-Präsident
Thomas Göttin, der hier zu Wort
kommt, kritisiert die in seinen
Augen allzu marktwirtschaftliche

und technokratische Perspektive
jener Szenarien, die von einem
mehr oder weniger regulierten
Boom ausgehen. svb/jsz

«Mich interessiert,
welche sozialen
Bindungen den
Kanton in Zukunft
zusammenhalten.»

erringen wird. Überdies: Ob eine
Gesellschaft sozialer wird, ist
nicht einfach eine Frage der poli-
tischen Mehrheiten. Sie ergibt
sich aus einer Summe der Ent-
scheide aller Menschen, wie sie
leben und arbeiten wollen. Da
kann ich mir einen Zuwachs von
Gemeinnützigkeit durchaus vor-
stellen. Betrachten Sie nur die
Erfolgsgeschichte des Carsha-
ring Mobility. Oder die Renais-
sance der Wohnbaugenossen-
schaften in Bern. Es braucht kei-
nen Wahltermin, an dem solche
Modelle durchgesetzt werden.
Das läuft langfristig ab.
Glauben Sie wirklich an eine
freiwillige Abkehr der Men-
schen vom Profit- und Wachs-
tumsmodell?
Auch Sie gehen ja in Ihren Szena-
rien davon aus, dass wie nach ei-
nem Zeitsprung etwas mit einem
Mal da ist, dass die FDP-Grün-
liberalen plötzlich an der Macht
sind und das Grimsel-Windkraft-
werk schon gebaut ist. Wie es da-
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